
  

 

Regio   M i t t e 

Präsident: Erich Wolfensberger Gmünden 987 3553 Gohl 034 402 29 61 

Kassier: Paul Treichler Billrothstr.2 8008 Zürich 044 383 57 27 

Aktuarin: Barbara Bähler Habsburgerstr.74 4310 Rheinfelden 061 831 62 25 

Beisitzerin: Brigitte Haller Bergmattweg 686 5728 Gontenschwil 062 773 13 45 

 

 

Protokoll der 23. Generalversammlung Regio Mitte 

Sonntag den 04.03.2018 

im Rest. Homberg in 5734 Reinach AG 
 
 
 
Anwesend: 
Paul Treichler, Heidi und Dieter Baumgartner, Robert Schneeberger, Kälin Roger, Iris Palmer, Edi Beckel, 

Monika und Erich Wolfensberger, Giorgio Belotti, Brigitte und Alois Haller, Lilly und Geri Zahnd, Claudia und 

Bruno Riederer, Yvonne Wilke, Doris Rhyner, Barbara und Hansruedi Bähler. 

 

Entschuldigt: 
Anita Treichler, Johanna Schaffner, Marina Schweizer, Christina Sommer, Andrea Pilger, Christoph Wilke.  
 

 

Wie immer spazierten wir vor dem Mittagessen durch die wunderschöne Gegend. Hier oben hat der Winter 

nochmals voll zugeschlagen, alles ist weiss wie im tiefsten Winter. Prima………, unsere Lieblinge blieben schön 

sauber. Wir sahen auf ein wunderbares Nebelmeer, die Sonne schien und wärmte uns schon etwas den 

Rücken. Man kann sagen herrlichstes Bilderbuchwetter. Unsere Hunde hatten riesigen Plausch, nochmals den 

Schnee geniessen zu dürfen. Nach dem Spaziergang bekamen unsere Hundis zu Trinken und zu Essen und 

schliefen dann schön müde in den Autos, oder teils im Restaurant.  

Uns wurde ein gutes Mittagessen serviert damit wir für die GV wieder zu Kräften kamen. 

 

Begrüssung: 
Um 14:00 Uhr begrüsst Giorgio alle Anwesenden recht herzlich zu unserer 23. GV. Insbesondere unser 

Neumitglied Yvonne Wilke. Danke allen die zu meiner ev. letzten GV gekommen sind. Eine wahre Freude in so 

die Runde zu schauen. In letzter Zeit hat das Interesse an unserer Generalversammlung stetig zugenommen. 

Sehr erfreulich, die Tendenz ist steigend. 

Die Einladung mit Traktandenliste und Jahresbericht des Präsidenten wurde ordnungsgemäss und rechtzeitig 

versandt. Anträge wurden keine eingereicht. 

 

Wahl der Stimmenzähler: 
Einstimmig werden Dieter und Edi gewählt. Dieter auch als Tagespräsident. Alle sind einverstanden. 

 

Genehmigung des Protokolls: 
Einstimmig und kommentarlos wird das Protokoll der 22. GV genehmigt. 

 

Jahresberichte: 
Des Präsidenten: 

Dieser wurde jedem zugeschickt und wird deshalb nicht nochmals vorgelesen. 

Etwas anders als gewohnt sind im Bericht die Beweggründe für seinen Rücktritt dokumentiert. Eine sehr schöne 

Zeit hatte er mit unserer Regio erlebt, viele Hochs und Tiefs, in letzter Zeit aber nur noch sehr Schönes. Er 

dankt dem Vorstand für den grossen Einsatz. In der heutigen Zeit ist dies nicht mehr so selbstverständlich. Er 



 

 

habe es dank dem gut funktionierenden Vorstand sehr schön gehabt. Er wisse aber von was er rede, hatte er 

doch sehr lange gesucht bis er jemanden gefunden hat, der dieses Amt übernehmen möchte. Das Amt hatte er 

14 Jahre inne, eine lange Zeit. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaue er in die Zukunft. Da er 

ja in unserer Regio bleibe sei dies aber besser zu ertragen. Allen danke er recht herzlich! 

 

Des Kassiers: 

Paul meint, das vergangene Jahr sei ruhig verlaufen. Alle Mitgliederbeiträge sind rechtzeitig bezahlt worden. Er 

habe keine Mahnungen versenden müssen was eigentlich noch nie vorgekommen ist. Das erste Mal haben wir 

einen Verlust von Fr. 20.--, trotzdem ist Paul zufrieden, denn jemand hat Fr. 20.-- gesponsert. Sogar solches 

gibt’s in unserer Regio. 

Unser Reinvermögen beträgt also Fr. 7’043.35. Wenn man die Bilanz anschaut merkt man, dass wir eigentlich 

ganz gut dastehen. Somit kann man den Mitgliederbeitrag von Fr. 20.-- getrost so lassen. 

Nächstes Jahr ist eine andere Regio mit der Leo-Weihnacht dran, dann haben wir etwas weniger Auslagen. 

 

Ende 2016 zählte unsere Regio 37 Mitglieder, im Jahr 2017 hatten wir einen Austritt, dafür durften wir 4 Neu-

mitglieder begrüssen. 

Das sind: Yvonne Wilke, Andrea Pilger, Christina und Albert Sommer. Ende 2017 hatten wir 40 Mitglieder, fast 

so viele wie die Regio Ost - unglaublich!  

Für allfällige Fragen stehe er natürlich jederzeit zur Verfügung. 

 

Giorgio dankt Paul für die grosse Arbeit - es applaudieren alle. 

 

Des Revisors: 

Iris Palmer verliest den Revisorenbericht und dankt Paul für die sehr gute Kassenbuchführung! Für sie selbst ist 

diese Überprüfung überhaupt kein Aufwand gewesen. 

Kräftig wird applaudiert. 

 

Festlegung des Mitgliederbeitrages: 

Giorgio meint unser Mitgliederbeitrag von Fr. 20.-- kann man getrost so belassen. 

Einstimmig wird dem zugestimmt - niemand hat einen Einwand. 

Wieder wird applaudiert.  

 
Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes: 
Giorgio fragt die anwesenden Mitglieder, ob sie mit der Arbeit des Vorstandes im Jahr 2017 einverstanden 

waren. Wenn ja, ist dies mit Handerheben zu bezeugen. 

Wieder werden die Hände ganz fest in die Höhe gestreckt. 

 

Weiter fragt Giorgio die Anwesenden ob alle Mitglieder mit der Jahresrechnung einverstanden sind. 

Auch dieses mal  werden die Hände in die Höhe gestreckt. Niemand hat einen Einwand. 

 

Giorgio dankt allen fürs Vertrauen. 

 
Budget 2018: 
Paul hat nicht extra ein Budget gemacht, da wir jedes Jahr fast die gleichen Auslagen haben. 

Ausflüge, GV-Essen, Kontogebühren, Postgebühren usw. 

 

Paul bittet uns, wenn wir mit all dem einverstanden sind, dem zuzustimmen. 

Fragen hat niemand, es scheint also, dass alle einverstanden sind. Einstimmig wird dem zugestimmt. 

 
Wahlen: 
Präsident: Erich Wolfensberger  Neu 

Kassier: Paul Treichler   Wiederwahl 

Aktuarin: Barbara Bähler   Wiederwahl 

Beisitzerin: Brigitte Haller   Wiederwahl 

Revisorin: Iris Palmer   Wiederwahl 

 

Wie sicher alle gelesen haben hat Giorgio jemanden gefunden der dieses Amt übernehmen will. Das ist Erich 

Wolfensberger. Erich stellt sich vor als ehemaliger Zürcher, ausgewandert ins Emmental, Vater von 5 Kindern, 

Grossvater von 3 Enkelkindern, stolzer Leo- und Hausbesitzer. Er arbeitet als sozialpädagogischer Mitarbeiter 

in der WG Treffpunkt im Kt. Solothurn. Ist dort auch stellvertretender Bereichs- und Heimleiter.  



 

 

Als Giorgio ihn fragte, hatte er keinen Grund nein zu sagen. Er habe etwas politische Erfahrung, und mit einem 

guten Team im Hintergrund kommt man gut zurecht und kann alles gut erledigen. Wäre es ein Einmannjob 

gewesen hätte seine Antwort anders gelautet. Da er in der Region Solothurn arbeite sind die Sitzungen mit 

Daniela in Egerkingen auch kein Problem. Er liebe Gesellschaft, mache das gern, freue sich auf diese Aufgabe, 

obschon Monika und er noch nicht so lange in der Regio Mitte sind, freue er sich für die Leonberger etwas 

bewegen zu können. 

Giorgio bedankt sich bei Erich. Freudig klatschen alle. 

Giorgio fragt, wer Erich die Stimme geben möchte soll dies mit kräftigem Applaus bezeugen. 

Alle applaudieren. 

Giorgio gratulieret Erich herzlich und übergibt sein Amt - herzlich willkommen bei uns als neuer Präsident. 

Giorgio fragt, wer dem Kassier Paul Treichler, der Beisitzerin Brigitte Haller und der Aktuarin Barbara Bähler die 

Stimme geben will, soll dies auch mit einem kräftigen Applaus bezeugen. 

Wer unserer Revisorin Iris Palmer die Stimme geben will, soll es ebenfalls mit einem kräftigen Applaus 

bezeugen. 

Giorgio hofft, dass wir Erich in Zukunft auch so gut unterstützen werden wie wir Ihn unterstützten. 

 
Jahresprogramm 2018: 
Vorschläge für Ausflüge sind immer willkommen. Ev. sind ein Besuch der Emmentaler Schau-Käserei in 

Affoltern im Emmental, ein Ausflug zum Blausee, eine Wiederholung des Ausflugs nach Ober-Altösch mit 

Besuch der Firma Kambly geplant. 

Giorgio sagt, dass auch Edy einen Ausflug nach Dagmarsellen parat hat. Dies ist nach Berechnung der wahre 

Mittelpunkt der Regio Mitte. Jedes Regio-Mitglied hat dann ungefähr den gleichen weiten Anfahrtsweg. 

Giorgio kennt einen Arbeitskollegen aus Dagmarsellen, dieser wird ihm rapportieren was man dort alles 

Sehenswertes anschauen kann. Nun, man wird sehen. 

 
Anträge:  
Es wurden keine Anträge gestellt. 

 
Diverses:  
Wir haben 2 Austritte zu beklagen. Das sind: Max-Erich Laubscher und Nicole Joss.  

Dafür dürfen wir 2 Neumitglieder begrüssen: Yvonne Wilke und Andrea Pilger.  

 

Am 25.03.2018 ist in Burgdorf die Generalversammlung des SLC. Giorgio würde sich freuen möglichst viele von 

uns dort begrüssen zu dürfen. 

 

Lilly Zahnd hat etwas Neues aus der Zuchtkommission zu erzählen. Sie sagt, dass es, wenn alles klappt,in 

diesem Jahr, sicher einige Leowürfe geben wird. Das neue Zuchtreglement wird sicher noch viel zu diskutieren 

geben, auch müssen wir von der SKG neue Vorlagen übernehmen. Am 24.03.2018 ist in Baden die ZTP. Am 

03.06.2018 in Lotzwil die Clubschau und am 01.09.2018 die Nachzuchtkontrolle der Würfe der Jahre 2016 und 

2017 in Oeschgen. Bei der Zuchtkommission wird sich neu Katrin Laffely von den Romands zur Verfügung 

stellen. 

 

Hansruedi weist darauf hin, dass unsere Homepage auch bei Google gemeldet ist. Google sagt, dass unsere 

Homepage im Januar genau 2x angeklickt wurde, schade! Sollte sich weiterhin niemand für unsere Homepage 

interessieren, kann man sich die Fr. 100.-- getrost sparen. 

Nach einigem hin und her wurde beschlossen nach Bedarf einen News-Letter per eMail zu versenden. 

Dieter findet unsere Homepage aber gut und kommunikativ wie die meisten Anwesenden auch. Ohne unsere 

Homepage würde er keinen Bericht mehr schreiben. Giorgio meint unsere Homepage sei so zu belassen. Er 

dankt Hansruedi für die schöne, tipp-top geführte Homepage. Es wird applaudiert. 

 

Paul informiert uns über die SLC-GV in Burgdorf. Zum Züchtermorgen ist Frau Wilma Kroon eingeladen, eine 

Kapazität. Der Film «Wie sichert man die genetische Vielfalt beim Leonberger» müsse man einfach unbedingt 

gesehen haben. Paul empfiehlt diesen Film jedem wärmstens. Lilly sagt, wer diesen Film schon jetzt ansehen 

will, dieser ist auf der SLC Webseite unter der Züchterecke abrufbar. 

 

Paul sagt, er sei bereit den Jahresbeitrag bereits jetzt einzuziehen. 

 

Giorgio dankt allen für die schönen vergangenen Jahre und wünsch Erich alles Gute!!! 

 

Bruno dankt im Namen aller für die schönen Jahre die wir mit Giorgio geniessen durften. Heftig wird applaudiert. 



 

 

Paul schliesst sich dem an. In diesen 14 Jahre hat man eine sehr schöne Zusammenarbeit und Freundschaft 

genossen. Mit Giorgio, haben wir viele schöne «Eggeli» der Schweiz kennen gelernt. Vieles bleibt in bester 

Erinnerung, besonders die schöne Zusammenarbeit und Freundschaft. Dieses wird alles auch in Zukunft so 

bleiben, Giorgio bleibt der Regio treu. Zum Dank wird ihm eine Leo-Skulptur aus Eisen für den Garten 

überreicht. Ein Bild davon findet man auf unserer Homepage unter Aktuelles. 

 

Giorgio, wir alle danken Dir! 

 

 

Schluss der GV um 15:00 Uhr 

 

Rheinfelden, den 19.03.2018    

 

    der ehem. Präsident   die Aktuarin 

    Giorgio Belotti    Barbara Bähler 

 


